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(Aus dem i)hysiologischen Institut der Universit~t Marburg.) 

N e u r i n ,  e i n  B e s t a n d t e i l  t ie r  N e b e n n i e r e n .  

Yon 

Dr. A. L o h m a n n ,  
Privatdozenten und Assitenten am physiol. Institut der Universit~t Marburg. 

(Mit 1 Textfigur.) 

Vor einiger Zeit konnte ich den Nachweis ffihrenl), dass in 
den Nebenuieren ausser dem bekannten Adrenalin eine Substanz 
ausgeschieden wird, die in vielen Beziehungen antagonistisehe Wirkung 
zum Adrenalin zeigt: das Cholin. 

Schon damals wurde aagegeben, dass noch andere stark wirk- 
~ame Stoffe in dem Nebennierenextrakt vorhanden seien. Es ist 
nunmehr gelungen, einen Weiteren Ki~rper, das Neurin, zu isolierea, 

Die Herstellung des Extraktes und dessen Aufteilung nach 
K u t s c h e r  wurde in ganz aaaloger'Weise wie bei der Darstellung 
des Cholins vorgenommen. 

Def. wiissrig e Extrak[ wurde zun-hchst dem Reinigungsverfahre a 
mit T a n n i n ,  Baryt und Blei, Uaterw0rfen und dann mit Phosphor: 
wolframstiure versetzt. Von den ausgefalienen Basen warden durch 
Silbernitrat d ie ,  Alloxurbasen" und die ,, Argininfraktion" abgeschieden. 
Der Rest der Basen wurde zuniichst nochmals mit Phosphorwolfram- 
sRure zur Ausscheidung gebracht, daan in die Chloride iibergefiihrt 
und mehrfach mit siedendem absoluten Alkohol extrahiert. 

Der zum Sirup eingeengte alkoholische Extrakt wurde mit al- 
koholischer PlatinchloridlSsung versetzt. Die ausfallenden Platinate 
wurden darauf durch Schwefelwasserstoff in die Chloride iibergeffthrt 
und diese mit wRssriger GoldchloridlSsung versetzt. Das ausfaUende 
Aurar wurde dutch Erhitzen im Becherglas wieder zur LSsung ge- 

1) Pfliiger's Arch. Bd. 118 S. 215. 
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bracht. Es kristallisierte nunmehr beim hbktihlen Cholingoldchlorid 
aus. Aus der Mutterlauge yore Cholingold liess sich durch ]angsames 
Einengen ein weiteres Goldsalz gewinnen, das sich nach Umkristalli- 
sation als 5Teuringold erwies, wie folgende Daten ergeben: 

Der Schmelzpunkt lag bei 232--236 o 
Goldbestimmung nach dem Umkristallisieren: 

0,1250 g Substanz gaben 0,0581 g Gold ~ 46,5 ~ 
ftir l~euringoldchlorid war berechnet: 46,4 ~ 

Zur Bestimmung des Kohlenstoffes und des Wasserstoffes wurden 
0~1218 g Substanz verbrannt. Sie lieferten: 

CO~ ~--- 0,0627 g entspr. 14,04 % C ~ berechnet f0r ~14,11% C, 
H~O ---~ 0,0422 g ,, 3,81% H J •euringoldchlorid: | 2,84 % H. 

Der etwas zu hohe Wasserstoffwert (0,97 %) erkliirt sich wohl 
daraus, dass es vers~iumt war, das Rohr unmittelbar vor der Ver- 
brennung noch eiamal auszuglt~hen. 

Der Rest der Goldverbindung wurde durch H2S in das Chlorid 
abergefiihrt und dies im Tierversuch untersucht. 

Die beigefilgte Figur gibt fiber das Resultat Aufschluss: 
Bei einem Kaninchen wurde gleichzeitig Atmung (oberste Kurve) 

und Blutdruck (zweite Kurve) registriert. Der Zeitsehreiber gibt 
ganze Sekunden an. Das Signal zeigt den Moment der intraveni~sen 
Injektion von Neurinehlorid an. 
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Der Erfolg der Einspritzung yon ca. 0,01 g Neurinehlorid ist 
zun~chst ein Sinken des Blutdruckes, dem unmittelbar darauf ein 
starkes Ansteigen folgt. Die Atmung zeigt zun~chst eingie verst~rkte 
Exspirationen, denen dann ein Kleinerwerden der Atemzilge folgt. 

Der Versuch wurde noch zweimal mit demselben Erfolge 
wiederholt. 

Dies Verhalten ist, wie Hall iburton ~) gezeigt hat, als typisch 
ftlr Neurinchlorid anzusehen. 

1) H a 11 i b u r t o n ,  Die Biochemie der peripheren Nerven. Ergebn. d. 
Physiol. Jahrg. 4 S. 67. 


